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<74 Nenaud: Gemelnschastllchkelt der BewelS-Urkunden und Zeuge«. 

auch in der Art moglich, bah bie namliche Person in Betreff bes 
namlichen Vewelssahes als Beweis- nnb Gegenbeweiszeuge vor- 
geschlagen wirb, falls nnr beren Depositions hinsichtlich ber 
Fragen, bie anf Veranlassnng ber einen Partei an fte gerichtet 
worben, nicht bereits eroffnet^). 

Dah nun in bent zuerst angebenteten Falle bie Aussagen 
ber Zeugen in bem frfiher bezeichneten Umfange bem Gegner 
bes Zeugenfuhrers gemeinfchaftlich ftnb, verfteht sich nach bem 
Vorstehenben von selbst, wahrenb ftch der Umstanb, bah die 
namliche Person in Ansehung bes namlichen Beweissatzes als 
Bewels- unb Gegenbeweismitttel vorgeschlagen worben, praktifch 
barin anhert, bah bas Aufgeben bicfes Zeugen von Seiten ber 
einen Partel, wenn fte auch vor bessen Vernehmung gefchehen, 
ble Abhorung besselben zu Gunsten ber anbern naturlich nicht 
hinbert. 

Wenn ubrigens, wie wir fruher ausgefuhrt, eln von bei- 
ben Theilen in Betreff ber namlichen Begebenheit ober verfchle- 
bener Veweissatze inbucirter Zeuge als voUkommen glaubwurbig 
zu betrachten, fo ist bie Partei, welche benfelben vor bessen Ver- 
nehmung fiber bie Thatfachen, zu welchen fte ihn vorgeschlagen, 
aufgibt, nunmehr befugt, Einwenbungen gegen bessen Zulaffigkelt 
infoferne geltenb zu machen, als nicht etwa bie zu biefem Zwecke 
gegebene Frist verfaumt ist. 

Ueber dingliche Gewerberechte. 
Von 

Or. 3chmi>, 
Professor der Rechte in Bern. 

(Schluh des Aufsahes Nr. 1 lm vorigen Hefte.) 

III. Die Gwerbemonopole unb Zwangs- unb 
Bannrechte. 

§. 15. 
Es ist ohne Zweifel unrichtig, wenn Maurenbrecher sagt, 

ein Realgewerberecht gebe bem Berechtigten kein Recht gegen 

54) clem. 2 6a tsslib. (2. 8). 
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Dritte, fonbern fet nur ein Recht, bad Iemanb fur sich erwerbe, 
unb bad feinen ganzen praltifchen Effect barin habe, bah ed 
Iebem, ber bie Sache von Concessionirten erwirbt, bie Befrei- 
ung von ber Nachfuchung ber Concession bet ber Regierung gebe H ! 
Denn ber btngliche Charakter bed ©ewerberechted tnvolvirt ja 
gerabe eine Verpstichtung Aller, ben Berechtigten in ber Aud- 
iibung feined ©ewerbed ungestort zu lassen, ganz ebenfo wie bad 
Eigenthumdrecht bed Einen allen Anberen bte Verpfiichtung 
auferlegt, nicht storenb in bie Herrfchaft uber etne Sache ein- 
zugreifen. Aber ein Necht Dritten zu verbieten, basselbe 
©ewerbe zu betreiben, begrunbet allerbingd eine folche ©euerbd« 
gerechtigkett an unb fur sich nicht, wie bled ofter behauptet wor- 
ben ist, fonbern biefe must immer erst befonberd erworben wer- 
ben. Denn barin, bah ein Anberer bad gleiche ©ewerbe aud- 
ubt, kann wohl thatfachlich eine Beeintrachtigung liegen, 
rechtllch hinbert ed aber ben privllegirten ©ewerbdinhaber in 
ber Regel ntcht, feme Berechtigung ihrem vollen Umfange nach 
audzuuben. Nur ein privilosiuw bxoluslvuw kann ein folched 
Verbietungdrecht verleihen. Zwar hat man ofter behauptet, ed 
musse jebem Gewerbdprtvilegium wenigstend bann biefe Wirkung 
beigelegt werben, wenn bte befonbere Befchaffenheit bed ©ewerbed 
unb bie bei ber Ertheilung bcsselben bereitd vorhanbenen Um- 
stanbe ergaben, bah bet einer Concurrenz mit Anbern bad Prl« 
vilegium burchaud unnutz fetn wurbe?),- allein obfchon ed sich 
ntcht bestreiten lilht, bah sich Me benken laffen, wo man etnem 
Privilegium ben Charakter eined gegen Dritte wirkfamen exclu- 
siven Rechtd zufchretben muh, ohne bah bled audbrucklich audge- 
sprochen ware, Falle, wo sich bie Abstcht bed ©efetzgeberd, ein 
folched Recht zu verleihen, and bem ganzen Zufammenhang ber 
Verhaltnisse unzweifelhaft ergibt, kann boch ber Umstanb allein, 
bah ein Gewerbdberechtigter bei elner Concurrenz mit Anbern 
nicht wohl bestehen konne, eine solche Prafumtton nicht begrun- 
ben, ba bie Gewerbfreiheit ald bie allgemeine Regel immer 

1) Vlaurenbrecher, Lehrb. I. «. 351. 
2) So Muhlenbruch, Pandektenrecht I. §. 82 Note 4 mit Verufung auf 

Leyser mo6. 26 ?»n6. «poo. 10 m. 4 und WaSmuth Vr. 6v priviloeiorum 
uatura (Gottingen 1787. 4) §. 19. 
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die Vermuthuug fur sich hat unb Privilegicn uie uber ihren po- 
sitiven 3«halt audgebchnt werben burfcn. 

Aber auch wenn 3clnanben cin Verbictungorecht gegcn 
Dritte eingcraumt ist, fann man uicht annchmcn, bah bie Regie- 
rung baburch gehintcrt fei, bed) nech an Anbcre cin gleidico 
Gcwerbdprivilegium zu vcrlcil'cn, benn bad Verbietungdrccht bed 
Bcrcchtigten hat bcr Natur bcr Sache nach nur bcncn gcgcnubcr 
Wirffamkcit, bie zur Betrcibung bed ©cwcrbcd ubcrhaupt nicht 
bcfugt sinb, nicht aber gcgcnuber ben glcich Bercchti^tcn. Nur 
tann fonnte baruber ein Arciscl entstehen, wenn bie ©cwerbd- 
gercchtigfcit eln Monepol im ftrengern Einne bed Wortcd ist, b. h. 
wenn audbrucklich bie 3usichcrung gcgcbcn ist, bap bcm Bercchtigtcn 
allcin bic VcfuMh zustchcn fcllc, bad fragliche ©cwcrbe zu bctrciden. 

Die altcrc 3urldprubenz bcurthcilte bie hicran sich fnupfen ben 
Fragcn wefcntlich vem Stanbpunfte bed Privatrcchtd and, unb 
ramnte tern Richtcr bad Nccht ein, baruber zu cntfchcibcn, in wie 
weit bcr Staat bcrechtigt fci, cin plivileZium cxclugivum aid ein 
wohlerwerbencd Necht burch Vcrlcihung anbcrcr Privilcgien zu 
beeintrad)tigen. Von biefer einfcitigen Auffafsungdwcife sinbcn 
wir auch nod) bei neueren 3"risien Spmcn, bed) ist bie Ginsicht 
immer mchr turchbrungcn, bap wir ed hier mit ciner Frage bed 
offcntlichen Ncchtd zu thun habcn, fur tie nur bie ©runbfatze 
unfercd hcutigcn Staatdrechtd entfchcibcnb fein fenncn. Danach 
mussen wir burchaud fcsthalten, bah sich jcbcd Privilcgium auf 
einen legiolativcn Act grunbct, unb bap bcmgemah bad Vcrhalt- 
nip bed Nichterd zu bcmfclben auch fcin anbcrcd fcin fann aid 
zu jcbcm anbern ©efey. Cr fell ben Act, burch welchcn cin 
Privilegium crthcilt lvirb, zwar ven bcr f or me! l en Tcitc pru- 
fcn unb barf ihn nicht ancrfennen, wcun cr fcin vcrfassungs- 
mapiger ist, cr ist ader nicht bcfugt ben 3 "halt bed Pnvilc- 
giumd in Pezichung auf seine NcchtmaMcit nnb 3wcckmaf;ig- 
feit seiner Bcurtheilung zu untcrwerfcn. 3m Princip crkcnnt 
tied z. B. auch Kicrulff an, intern er in fcincr Thcerie bed 
gemeinen Civilrcchtd S. 55 fagt: ,,Wenn bcr Gefctzgcbcr sich 
innerhalb bcr Echrankcn halt, welche bie Verfassung ted Staatd 
ihm fcht, fo gibt ed fur ihn fenst feine ©renze ber Privilcgicn- 
crcheilung, wcber ber 3ahl uoch tcm 3"halte nach. Darum 
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Dersteht ed sich Don felbst, basi ber Regent mehrere Privilegien 
besselben Inhaltd neben unb nacheinanber ertheilen kann, welche 
fo weit fte neben einanber ausgeubt werben konnen, insgcsammt 
red)tlich gultig sinb." Damit stimmt aber nicht, wenn er un- 
ntittelbar Dorher fagte, bad Privilegium burfte nid)t erfchlichen 
fein, seine ©ultigkeit fei bebingt burch bie Wahrhcit ber Mo- 
mente, welche im Sinne bed ©efetzgeberd bie Audnahmdbestim- 
mung motivirten; benn ob bie Motive bed Gesetzgcbers ge- 
grunbet waren ober nicht, ist fur bie Wirkung bed ©esehed ganz 
unerheblich unb ed must baher bie aud bem romischen Nechte 
herubergezogene Bestimmung, bah laiferlichc Nefcripte nur wirk- 
fam werben follen, si prsces volitate nitantur unb bie barauf 
gegunbete exeoptio sub- et odreptionis nach unseren heutigen 
staatdrechtlichen ©runbsatzen ald unanwenbbar betrachtet werben. 
Die vom ©efetzgeber voraudgesetzten Thatsachen konnen nur bann 
fur ben Richter Bebeutung erhaltcn, wenn fte nicht blotz ald 
MotiDe bed legidlatorischen Acted, fonbern auch ald Be bin- 
gun gen bed Erwerbed ober ber Audubung bed Privilegiumd 
erfd)einen, bcnn bann hat fte ber Nichter Dorkommenbcn Falled 
eben fo zu prufen, wie z. B. bel einem Restitutlonsgefuch ble 
Nachweifung ber Minberjahrigkeit. 

Diefen staatdrechtlichen ©runbfatzcn gemah werben wir 
auch die Concurrenz unb Collision ber PriDilegien etwad anberd 
anffassen mussen ald ed Don Kierulff, Heimbad) u. A. gefchehen ist l). 
Wenn namentlich ber letztere bemerkt, im Collisiondfall habe 
nach ber richtigern Ansicht bad altere Privilegium ben Vorzug, 
well bad neuere zum Nachtheil bed altcrn gereichcn wurbe unb 
kein Privilegium ben Nachtheil eined Drltten zuwiberlaufen barf, 
fo vermlfcht er offenbar verfchiebene Gesichtspunkte. Wenn ein 
altered exeluftved Privilegium burch ein neueres beschranlt ober 
vernichtet wirb, kann baritt ohne Zweifel eine Verletzung ber 
Rechte bed altcrn PriDilegleninhaberd liegen, aber biese berechtigt 
nie zu einem Wiberfpruch ber Verletzten gegen bie Audubung 
bed fpatern Privilegiumd, fonbern kann nur unter Umstanben 
elnen Anfpruch auf Gntfchabigung gegen ben Staat begriinben. 

3) Kiemlff, Theorie S. 237; Helmbach, Rechtsler. V. VIll. S. 496 fig. 
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Von elnem Vorzug bes altern Prlvilegiums kann baher leinen- 
falls ble Rebe fein, vielmehr muh bem neuern Privilegium, wenn 
sich bie Ausubung bes altern bamit nicht vereinigen laht, im 
Zweifel ber ©inn untergelegt werden, bah es bas altere still- 
fchweigenb aufgehoben. hat. ©o beurthcilen wir ja auch baS 
Verhaltnih allgemeiner ©esetze zu einanber unter ben glelchen 
Vorausfetzungen. 

8. 16. 
Im weltern ©inne nennen wir alle ©ewerbe, mit benen 

eln Verbletungsrecht gegcn Anbere verbunben ist, monopoli- 
sirte ©ewerbe. Die Befchrankung ber perfonlichen Freiheit 
Anberer zu ©unsten eines solchen ©ewerbes kann aber verfchie- 
bener Art seln. Es kann stch bas Verbot entweber gegen ble- 
jenigen rlchten, welche bas glelche ©ewerbe betreiben wollen, 
ober gegen bie, beren Beburfnisse ber ©ewerbtrelbenbe zu be- 
frieblgen sucht. Im erstern Falle, wo Anbern ber Betrleb bes 
gleichen ©ewerbes innerhalb besjenigen Gebietes, fur welches 
bas Privilegium gegeben wurbe, unterfagt ist, reben wir von 
einem Monopol im engern Sinne; im anbern Fall ba- 
gegen, wo es allen ober gewlfsen Bewohnern eines bestimmten 
Bezirkes nicht gestattet ift, ihre Beburfnisse in Neziehung auf bie 
Anfchaffung ober Zubereitung gewisser Utensillen burch Anbre als 
bie Berechtigten befriebigen zu lassen, nennen wir bas Verbie- 
tungsrecht ein Zwangs- ober Bannrecht. Doch wirb biefer 
Sprachgebrauch nicht immer genau aufrecht erhalten 4), auch 
sinben sich beibe Arten von Verbinbungsrechten nicht felten ver- 
elnigt. 

Gewerbemonopole der erstern Art finben wlr nur felten mit 
dem ©runbeigenthum verbunben; aber auch Verlelhungen an 
elnzelne Personen kommen nur ausnahmswelse vor; am hausigsten 
finben fie sich bei Corporations unb ©emeinben. Es gehoren 
dahin ble Monopole von Hanbelsgefellfchaften, ble fruher hilusig 
balb ben Hanbel mit bestimmten Hanbelsplahen, balb ben mit 

4) Vgl. Mlttermater, Grundsahe § 52b. 
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bestimmten Waaren betrafen. Von gleicher Art sinb bie Mono- 
pole von Banken unb anbern ©elbinftituten, bie noch jetzt nicht 
selten sinb. Auch bad manchen Stabten zustehenbe Recht, in 
ihrem Bezirke alle Perfonen, benen sie nicht spezielle Erlaubnist 
ertheilt haben, von bem Betrieb bestimmter ©ewerbe, wie nament- 
lich ber Brauerei, audzuschliehen, gehoren hierher. Am wichtigsten 
aber ist bad ben Hanbwerkerznnften unter bem Namen Zunft- 
zwang zustehenbe Verbietungdrecht, vermoge bessen sie Iebem, 
ber nicht ber Zunft angehort ober vom Staate besonberd prlvlle- 
girt ist, bie Audubung bed betreffenben ©ewerbed innerhalb eines 
bestimmten Bezirted, ber s. g. Bannmeile, untersagen konnen. 
Hierbei tritt bann bad eigenthumliche Verhaltnih ein, basi bie 
Zunft selbst, aid Corporation, nur eben biesed Verbietungdrecht, 
nicht aber bie Befugnist hat, selbst unb auf eigene Rechnung bad 
betreffenbe ©ewerbe audzuuben, wihrenb anbernseitd bie einzelnen 
Mitglieber ber Zunft nur bad personliche Recht ber Audubung 
bed ©ewerbed, nicht aber ein Verbietungdrecht haben, zu bessen 
Geltenbmachung nur bie Zunft aid solche legitimirt ist. Ein 
Zwangd- unb Bannrecht im strengern Sinne bed Wortd steht 
aber ber Zunft boch auch nicht zu, obgleich ber Sprachgebrauch 
barauf zu fuhren scheint, benn bad Zwangdrecht ist nur gegen 
biejenigen gerichtet, bie bad gleiche ©ewerbe cowmeroii causa 
betreiben, bie f. g. Pfuscher ober Bonhasen, nicht aber gegen bie 
Bewohner bed Zunftkreised, benen ed nicht nur freisteht, sich 
Zunftwaaren zum eignen Hand- unb Familiengebrauche selbst zu 
verfertigen unb von Dienstboten verfertigen zu lassen, sonbern 
auch sie fur ihre Beburfnisse anberdwoher zu beziehen, obschon 
bad Einbringen ber Waaren ben audwartd wohnenben ©ewerbd- 
leuten in ber Regel verboten ist. 

Auch einzelne Arten bed s. g. Muhlenzwanged gehoren zu 
bieser ersten Klasse von monopolisirten ©ewerberechten, bel 
benen bad Verbietungdrecht nur gegen bie unbefugte ©ewerbd- 
audubung gerichtet ist, namlich bann, wenn einer Mkhle bad 
Recht zusteht, fremben, b. h. auherhalb eined bestimmten Bezirkd 
wohnenben Milllern zu verbieten, and bem Bezirke ©etreibe zum 
Mahlen abzuholen, ober wenn eine Muhle befugt ist, ben Anbau 
von neuen Muhlen innerhalb bed Bezlrkd zu verbieten. Diese 

Archlv f. d. civil. Pl«5is Vd. XI.IV. 2. Heft. 12 
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Arten von Monopolen erscheinen in ber Regel aid rabiclrte 
Realrechte. Eben bied gilt von ben meiften Zwangd- unb 
Nannrechten im strengern Sinne bed Wortd. Dahin gehort vor 
Allem ber eigentliche Muhle nzwang ober Muhlenbann, 
vermoge beffen einer Muhle bad Recht zusteht, bie Bewohner 
eined bestimmten Bezirked ober bie Besiher gewiffer Grunbstucke 
anzuhalten, nirgenbd anberd aid in ber berechtigten Mlihle 
mahlen zu laffen. Ferner ber Bierzwang, vermoge beffen 
allen Bewohnern eined bestimmten Bezirked ober both ben Schenk- 
wlrthen bie Verpstichtung auferlegt wirb, ihr Bier von keine 
britten Personen zu beziehen. Damit verwanbt ift ber Wetn- 
zwang, ber meistend bie Pfiichtigen nur verbinbet, ben Wein 
so lange, bid eine beftimmte Quantltat geholt ist, ober blod zu 
gewiffen Zeiten, von bem Berechtigten zu nehmen. In analoger 
Weise kommen bann noch manche anbere Zwangd- unb Nann- 
rechte vor, wle z. B. eln Backofenzwang, Kelterbann, Salz- 
bann u. s. w. 

Dad Verhaltnlst bleser Bannrechte zu ben Gewerbemono- 
polen ist ofter in mehrfacher Beziehung anberd aufgefaht worben. 
So sagt z. B. Maurenbrecher 6): ,,Dle Zwangd- unb Bann- 
gerechtigkeit enthalt nlcht blod allemal bad (fruher) behanbelie 
Verbtetungdrecht gegen Gewerbtreibenbe (b. i. ein eigent- 
liched ©ewerbemonopol), sonbern auch bad Gebietungdrecht 
gegen alle Bewohner bed betreffenben Umkreised, bast sie gewiffe 
Lebendbebiirfniffe audschllehllch vom Berechtigten sich befriebigen 
laffen." Beibe Behauptungen muffen wir aber aid unbegrunbet 
verwerfen. Dah mit eigentlichen Bannrechten sehr oft auch ©e- 
werbemonopole verbunben sinb, wurbe schon oben bemerkt, auch 
liegt ed auf ber Hanb, bah bidweilen ein Monopol thatsach- 
Itch ganz von felbst burch eln Bannrecht begrunbet werben must, 
wie z. B. wenn bie sammtllchen Bewohner elned bestimmten 
Vezirkd ble Nerpfllchtung haben, lhr ©etrelbe in kelner anbern 
aid ber Bannmkhle mahlen zu laffen, wo bann naturllch nicht 
lelcht ewe anbere Muhle baneben wirb bestehen konnen. Gin 

5) Lehrbuch j. 353. S. 732, vgl. wit S. 784. 
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Muhlenmonopol, kraft bessen es bem Gigenthumer ber Bann- 
muhle gestattet ware, ben Bau jeber neuen Muhle zu verbieten, 
barf man barum aber boch nicht annehmen, wenn biefes nicht 
befonbers als rcchtlich begrunbet nachgewiefen wirb, benn es 
streitet nie eine Prasumtion fur ein Privilegium unb es barf 
also auch keines, auf blofe Vermuthungen gestutzt, iiber feinen 
positlven Inhalt ausgebehnt werben. Wenn baher eine neue 
Muhle angelegt wirb, bie nur fur ben auswartigen Bebarf 
arbeitet, steht bem bas blofe Bannrecht ber alteren Muhle nlcht 
entgegen. 

Gbenfo wenig kann man es als richtig anerkennen, wenn 
gesagt wirb, bas Bannrecht enthalte ein ©ebietungsrecht 
gegen alle Bewohner bes betreffenben Umkreifes, benn Nlemanb 
wirb gezwungcn z. B. in ber Bannmuhle zu mahlen, fonbern 
es ist ihm nur verboten, in elner anbern als ber berechtigten 
Muhle mahlen zu lassen. Statt bies zu thun, kann er natilrlich 
feln ©etrelbe auch ungemahlen verkaufen unb sein Mehl anbers- 
woher beziehen. Die Verpftichtung ist baher eine rein negative, 
bie nur baburch von Maurenbrecher in elne fcheinbar positive 
verwanbelt wirb, bah er bie Verpstichtung etwas nicht zu thun, 
als ein positives ©ebot hinstellt. 

III. ©ewerbliche Nechte an geistigen Producten. 
1. Erfinbungspatente. 

8. 17. 
Wahrenb sich bie ©efetzgebungen, aus gelauterte Grunbsthe 

ber Volkswirthfchaft gestutzt, in ber neueren Zeit immer allge- 
melner ble Aufgabe gestellt haben, alle Vorrechte privilegirter 
Gewerbsberechtigungen aufzuheben unb bie Prinzipien ber Ge< 
werbsfreiheit in ber umfassenbsten Weise zur Herrfchaft zu 
bringen, hat sich in besonberer Beziehung auf bie gewerbliche 
Ausbeutung geiftiger Probucte gerabe bie entgegengesetzte 
Richtung geltenb gemacht. Dies gilt vornehmlich von literarischen 
unb artistifchen Erzeugnissen, bie burch bie Gefehe liber ben 
Nachbruck unb bamit verwanbte Gefetzesbestimmungen fast iiber- 
all einen fehr wlrkfamen Schutz gegen gewerbliche Beeintrlchtl- 
gungen erhalten haben, hat aber auch auf biejenigen Zweige der 
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Crwerbdthatigkeit zuruckgewirkt, welche einfach nur auf bie Pro- 
buction von Rohstoffen, ble Bearbeitung berselben unb ben Hanbel 
gerichtet sind, insofern babel eine bestlmmte neue Vorrichtung 
ober Verbesserung einer Vorrichtung, ein votlig neued Probuct, 
eine neue Anwenbungdart bekannter Stoffe ober eine neue 
Methobe zur Probuction an sich schon bekannter Dinge, mit 
einem Worte, eine neue Crfinbung, in Frage kommt. Denn 
bie jetzt fast allgemein elngefuhrten Grfinbungdpatente smb nichtd 
anbered, ald audschliehliche Gewerbdprivilegien ober 
Monopole, burch welche ber Staat an Privatleute bie Zu- 
sicherung gibt, sie innerhalb einer bestimmten Zeit in ber alleinigen 
Benutzung gewisser von ihnen gemachter neuer technischer Erfin- 
bungen zu schutzen. 

Zur Rechtfertigung folcher Monopole hat man blsweilen 
ben Grunbsatz geltenb zu machen versucht, bah jebe Erfinbung^ 
ebenso wle ein literarisched ober artistisched Erzeugnih, naturliched 
unb rechtmahiged Eigenthum bed Erfinberd sei, unb bast bieser 
baher, sofern er nur biesed alleinige Eigenthum beweisen tonne, 
vom Staate unbebingt in seinem Rechte zu schutzen fel. Hler- 
nach beburfte ed also gar keiner Patente, fonbern hochstend nur 
einer Controle ber in Anspruch genommenen Grsinbungen, unb 
die Berechtigung bed Grsinberd hatte nicht wirtlich ben Charaktcr 
eined Monopold, durch welched eln Gewerbdbetrieb, ber seiner 
Natur nach Allen offen steht, ill bie Hanbe eined Ginzigen ge- 
legt wirb, sonbern ed wurbe im ©egentheil nur bad geschuht 
werben, wad ber Ersinber ald fein naturliched Recht in Anspruch 
nimmt «). 

Wenn man aber bad Gigenthumdrecht nicht unmittelbar in 
bem Gewerbemonopol suchen will, wo bann naturlich bad burch 
ein Erfinbungdpatent gewahrte Privilegium juristisch mit anbern 
Gewerbemonopolen in eine Linie treten wurbe, ist in ber That 
nicht abzusehen, wie an einer Ersinbung ein Eigenthumdrecht ge- 
bacht werben tonne, Dah an ber ber Grfinbung zu ©runbe 

6) Ueber dle verschledencn Ansichten daruber vgl. Makowlczka, die Llteratur 
und Gesehgebung uber das Pattnwesen, Krlt. Ueberschau Bd.IV S. tbS sig. 
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liegenben I bee fein Eigenthum moglich ist, liegt auf bet Hanb; 
benn wenn sie einmal geautzett ist, ist fie bamit von felbst ein 
©emeingut bet Menfchheit gewotben unb Niemanb fann mehr 
eine ausschlichliche Hettfchaft batubet austtben. Wenn man 
abet fagt, nicht bie Ibee an sich, fonbetn nut ihte Etfcheinung 
in einet bestimmten Fotm, fei bet ©egenstanb bes Eigenthttms- 
techtes, fo fann bas bod) nichts anbetes heihen, als bie aus- 
schliehliche Benutzung bet Idee zu inbusttiellen Zwecken, unb 
batin besteht eben bas ©ewetbetecht. Abet bie Analogic beS 
Eigenthums an fotpetlichen Sachen zut Begtunbung eines natut- 
lichen Rechts auf bie ausschliesiltche Attsbeutung einet inbusttiellen 
Etfinbung in Anwenbung zu btingen, ist boch nicht zulafsig. 
Denn es zelgt sich fofott ein wefentlichet Untetfchieb in beiben 
Vethaltnissen. Bel fotpetlichen Sachen ist eine Scheibung bes 
Mein unb Dein batum nothwenbig, well bei ihnen bet vollstan- 
bige ©ebtauch, ben bet Eine von bet Sache macht, nicht mit 
einet willfutlichen Vetfugung Anbetet ubet bieselbe Sache vet< 
einbat ist; bei Etfinbungen bagegcn witb bie fteie Benuhung 
butch ben Etsinbet babutch nid)t befchtanft, bast ein Anbetet von 
betfelben Etfinbung Gebtauch mad)t, unb es ist hiet also eine 
Scheibung bet Eigenthumstechte in feinet Weise eine nothwenbige 
Votausfetzung bet butgetlichen Otbnung. 

Damit foll indessen nicht gefagt feln, bast man sich bei bem 
Institut bet Etsinbungspatente nicht bennoch butch allgemeine 
Rechtsptinclplen habe lelten lassen. Es liegt ihm offenbat bet 
©ebanfe zu ©tunbe, bah man es als eine Sache bet ©etechtig- 
feit ansieht, bemjenigen, bet eine gemeinnutzige Gtsinbung ge- 
macht hat, fut aufgewenbete Atbeit unb Kosten eine feinem Vet- 
bienst entsptechenbe Vetgutung zufommen zu lassen. Abet wenn 
man auch bieses Ptinzip bet vetgeltenben ©etechtigfeit auf unsetn 
Fall fut anwenbbat etachtet, folgt bataus nicht mit Nothwenblg- 
feit, batz bet Lohn fut bas von bem Etsinbet etwotbene Vetbienft 
in bet Ettheilung eines ©ewetbemonopols bestehen musse, unb 
getabe bei techt gemeinnutzlgen Etfinbungen schlagt man auch oft 
einen anbetn Weg ein, inbem man bem Gtfinbet eine Belohnung 
butch ben Staat zufommen laht. Bei bet Schwietigfeit, bie 
Bebeutung einet Gtfinbung fofott richtig zu beuttheilen, liegt es 
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lnbeffen nahe, bast man es bem Grfinber felbst uberlastt, bie Vor- 
theile berfelben im inbustriellen Leben gu erproben, unb ihm nur 
daburch eln Vortheil gufommen lastt, bah man ihm bie alleinige 
inbustrlelle Ausbeuwng ber Erfinbung fur eine bestimmte Reihe 
von Iahren uberlastt. Wie grost aber He Schwierigkeiten sinb, 
auf welche bie Gefetzgebung bei ber Durchfuhrung bicses Prin- 
zips stostt, geigen bie immer erneuten Verfuche, ben Gegenstanb 
bes Schutzes genauer gu bestlmmen. Iebem Grfinber gehort feine 
Grfinbung nur in einer Begiehung an, wahrenb sie in anbern 
Begiehungen ein Entwicklnngsprobuet ber Zeit ist unb eben bcs- 
halb auch fo oft von mehrcren Pcrfonen nnabhanqig von ein- 
anber fast gu gleicher Zeit gemacht wirb, unb scltcn gleich in 
lhrer vollfommensten Gestalt. Die Prioritat kann baher, bei ber 
Unmlglichfeit auf bie geistige Conception guruckzugehen, nur gang 
5usterllch von ber Prioritat ber offentlichen Anzeige abhangig 
gemacht werben, woburch bann oft ber ausgefchlossen wirb, bcr 
bie Grfinbung fchon fruher gemacht, aber, urn sie gu einer 
grdstern VoUfommenheit reifen gu lassen, noch fur sich behalten 
hat unb nun alles Lohns fur langjahrige unb fostbare Arbeiten 
beraubt wirb, wenn er sich nicht sogleich fur eine wefentliche 
Verbesserung ber ursprllnglichen Grfinbung ein Privilegium er- 
werben fann. Mlt bem Verhaltnih solcker Verbesserungen gu 
ber ersten Erfinbung ergeben sich bann aber neue, fast nnuber- 
wlnbliche Schwierlgfeiten fur bie Gefetzgebung, ba ber ursprung- 
liche Ersinber von ber Verbesserung eines Anberen feinen Gebrauch 
machen fann, ohne in bie Rechte bes fpater Patentirten elngu- 
greifen, unb letzterer wieber auch feine Verbesserungen nicht be- 
nuhen'fann, ohne bas Privilegium bes ersten Erfinbers gu ver- 
letzen, fo bast bann, wenn feine Nerstanbigung unter bcn 
Interessentm erfolgt, bie Verbesserung bis gum Grloschen bes 
erften Prlvilegiums ohne Anwenbung bleiben must 7). 

Die Schwierigfeiten, He sich einer gerechten Anwenbung bes 

7) Vvm vollswlrthschastlichen Standpunkte auS find die Bedenlen gegen 
Vrsindu»gepatente sehr gut ausgefuhrt von vr. A. Cmmlnghaus, der Patent- 
schutz und die deutsche Patentgesetzgebung (Tlibinger Zeitschrlft fu, dle ge« 
fsmmtt Vtaatswlffenschaft, vd. 14, S. 3-49. Iahrg. 1858). 
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Pringips ber Belohnung nutzlicher Erfinbungen burch Monopoli- 
sirung berselben entgegenstellen, hat bekanntlich bie Regierungen 
in ber neuen Zeit immer hdufiger bewogen, bas an sich ratio- 
nellere unb fruher allgemeiner verbreitete Praventivsystem aufgu- 
geben, inbem sie alle vorldufigen Prufungen ber Neuheit ober 
Nuhlichkelt einer Grfindung von sich abwelsen, unb es ben ver- 
letzten Privatpersonen uberlassen, ihre Anspruche ben Privllegirten 
gegenuber von sich aus geltenb gu machen (Regressivfyftem). 
Damit tritt aber nun bas Bebenkliche bes gangen Instituts in 
ein noch helleres Licht. Die freie Concurreng, bie ber Staat 
als Regel anerkennen unb gunachst immer fchutzen sollte, wirb 
so elner bei .Ertheilung bes Privilegiums noch gar nicht gerecht- 
fertigten Beschrankung unterworfen, bie nur burch eine beschwer- 
liche Bestreitung bes gewahrten Monopols wieber beseitlgt werben 
kann. 

Elngelne Me, wo Ersinbern ausschllehliche Gewerbsprivi- 
legien ertheilt wurben, sinben wir auch in Deutschlanb schon in 
ftuhercn Zeiten nicht selten. In Preuhen bestanb in ber Be- 
giehung ein befonberes Vorrecht berjenigen Kunstler, welche bei 
ber Akabemie ber Kunste aufgenommen unb eingefchrieben waren. 
Es war ihnen nicht nur gestattet, ihr Gewerbe uberall in ben 
lonigl. Lanben gu treiben, ohne batz irgenb einer Zunft ober 
Gilbe ein Necht gum Wlberspruch bagegen gustanbe, sonbern es 
wurben auch blejenigen, welche ein von einem folchen akabemischen 
Kunstler felbst erfunbenes unb von ber Akabemie anerkanntes 
Kunstwerk ohne seine Genehmigung nachmachten unb gu seinem 
Nachtheil verkauften, mit einer Strafe bebroht. In ber Regel 
war ein solches Privilegium allerbings ein personliches, es konnte 
aber auch auf bie Grben bes Kunstlers ausgebehnt werben »). 
Eine eigentliche Patentgesetzgebung , burch welche bie Voraus- 
setzungen, unter welchen jemanb ein Privilegium fur elne inbu- 
strielle Grfinbung ertheilt werben soll, gesetzlich bestimmt werben, 
sinben wir in Englanb schon im fiebgehnten Iahrhunbert; sie 
grunbet sich ba hauptsachlich auf ein Vtatut Jacob's I. vom 

8) Preuh. Landr. II, 8 §. 404-6. 
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2. November 1624, zu bem bann in ber neuern Zeit ble Re- 
formen von 1835 unb 1852 hinzugekommen smb. 3m letzten 
3ahrzehnt bes achtzehnten 3ahrhunberts folgten Frankreich (1791) 
unb Norbamerika (1793) nach. 3n Deutschlanb gehoren alle 
Patentgefetze ben lehten ffinfzig 3ahren an. 3n Oesterreich ist 
bas alteste Gefetz fiber Ersinbungspatente vom 3ahr 1810; es 
folgten Preutzen (1815), Bayern (1825), Wurtemberg (1828) 
unb mehrere anbere Staaten nach. Doch werben noch immer 
in einigen Staaten Patente erthellt, ohne batz es baruber be- 
fonbere Gefetze gibt. Ueberall aber werben folche Gewerbsprivi- 
legien nur fur eine bestimmte Relhe von 3<chren verliehen. 

2. Autorrecht an literarifchen unb artistifchen Er- 
zeugniffen. 

§. 18. 
Dah bas Autorrecht an literarifchrn unb artlstischen Erzeug- 

nissen wesentlich als ein ausfchliehliches Gewerberecht aufgefatzt 
werben mfisse, wirb gegenwartig wohl von ber Mehrzahl ber 
beutfchen 3uristen anerkannt unb es steht bamit auch bie Ansicht 
berjenigen englifchen unb franzosifchen 3«risten, welche ein Eigen- 
thumsrecht ber Autoren behaupten, nicht fo unbebingt in Wiber- 
fpruch, wie man es in ber Regel annimmt9). Wenn bemunge- 
achtet felbst in Bezlehung auf bie leitenben Principien ber Lehre 
noch immer nicht unbebeutenbe Differenzen hervortreten, fo hat 
bies hauptfachllch einen boppelten Grunb: erstens machte man 
sich bie rechtliche Natur elnes ausschli^lichen Gewerbemonopols, 
wie es ben Autoren gefetzlich elngeraumt ist, nicht vollkommen 
klar unb konnte barum auch nicht fiber bie baraus abzuleitenben 
Folgerungen zu einer Ueberelnstimmung gelangen; fobann aber 
lietz man sich oft baburch beirren, batz neben ben vermogens- 

9) Vs wurde dlese Anficht zuerft in meiner Theorle und Methodil des 
burgerlichen RechtS. Jena 1848 S. 158 fig. entwlckelt und dann spater in 
einer Recension von Wachters VerlagSrecht in ber Helbelberger Krit. gelt- 
schrlft Vd. V. S. 425 fig. wetter zu begrunden versucht, doch muh ich deS 
IusammenhangeS wegen nochmals darauf zuriicktommen und mancheS aus 
jenen fruheren Vrorterungen wtederholen. 
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rechtlichen Interessen ber Autoren auch noch rein gelstige ober 
perfonliche in Frage kommen, bie eftenfalls ihre Wurbigung 
forbern. 

Wie bas Recht ber Erfinber, ist auch bas Autorrecht eine 
Schopfung ber neuern Zeit unb hat sich gunachst in fpecieller 
Begiehung auf literarifche Werke ausgeftilbet, ist after allmahlig 
in immer weiterm Umfange auch auf artistifche Grgeugnisse ber 
verfchiebensten Art ausgebehnt worben. Die Entwickelungsge- 
fchichte besselften fteginnt erst mit ber Erfinbung ber Buch- 
bruckerkunst. Wie fchon ftei ben Griechen unb Romern, nahmen 
auch in ben neueren europaifchen Staaten bie Verfasser literari- 
fcher Werke, wenn biefe einmal bem Puftlikum guganlich gewor- 
ben waren, fruher niemals in irgenb einer Weife bas alleinige Recht 
in Anfprud), sie gu ihrem Vortheil burch Vcrmehrung von Aft- 
fchriften wetter gu verftreiten, oftfchon ber Hanbel mit folchen 
Manuferipten ein fehr ausgebehnter unb gewinnftringenber war, 
unb bie Aufsicht, unter welcher bie Aftfchreifter unb Buchhanbler 
in manchen Lanbern stanben, wohl auch eine Befchrankung ber- 
felften gu Gunsten ber Verfasser moglich gemacht hatte. Als bie 
Abfchreifter burch bie Buchbrucker verbrangt wurben, anberte sich 
hierin gunachst nichts. Es war baburch nur bie Mogllchkeit ge- 
geften, auf einmal unb gu niebrigeren Preijen eine grohere An- 
gahl von Gxemplaren ewes Buches hergustellen, after, wie es 
fruher jebem Buchhanbler gestattet war, ohne vorausgehenbe Gr- 
lauftnih bes Verfassers von elnem literarifchen Werke fo viele 
Aftfchriften verfertigen gu lassen, als er gu verkaufen hoffen 
burfte, fo war es ihm jetzt auch erlauftt, nach Beburfnih Nbbrucke 
gu veranstalten unb gu feinem alleinigen Vortheil gum Verkauf 
gu ftringen. 

Inbessen trat hierin boch allmahlich eine Aenberung ein, unb 
gwar geigte sich bas Beburfnih eines Schutzes guerst ftei ben Druckern. 
Die Kosten gur Herstellung eines Druckes sinb ungleich groher 
als bie einer Aftfchrift unb lohnen sich nur ftet bem Aftsatz einer 
grosieren Angahl von Eremplaren. Auch ftet ben ftesten Werken, 
bte einen sichern Gewinn verfprechen, konnte after bie Berechnung 
fehlfchlagen, wenn ein anberer Drucker mit bem ersten in Con- 
currenz trat. Daburch musite naturlich ber Unternehmungsgeist 



188 schmid:IUeber dlngllche Vewerbenchte. 

geliihmt wetben unb eg lag bahet im offentlichen Inteteffe, gegen 
biese Gefaht einen Schutz gu gewiihten. Diesi geschah vielfaltig 
butch Ptivilegien, bie Anfangg immet nut ben Drucketn obet 
Vetlegetn eineg Wetteg ettheilt gu wetben pstegten, natutlich abet 
auch ben Schtiftstelletn gu ©ute kanten, wenn schon nut 
mlttelbat. 

Ein solchet Ptivilegienschutz muhte inbessen bet Natut bet 
Sache nach, namentlich in Deutschlanb, ein seht beschtlnktet 
bleiben. Denn ba et ftch nicht ubct bag Gebiet begjenigen Staateg 
hinaugetstteckte, von bem bag Ptivilegium vetliehen wat, unb ba 
bie nteisten Ptivilegien nicht vom Kaiset, sonbetn von eingelnen 
Lanbeghettn auggingen, konnten fte bie Vetbteitung von Nach- 
btucken von anbeten Lanbetn aug nicht vethinbetn. Unb batin 
anbette ftch auch nut wenig, alg bie eingelnen beutschen Lanbeg- 
hetten anfingen an bie Stelle eingelnet Ptivilegien allgemeine 
©esetze gegen ben Nachbtuck tteten gu laffen, benn auch biese 
witkten natutlich nut in ben Lanbetn, in welchen fte etlassen 
waten, unb lonnten nicht einmal bag Ginbtingen ftembet Nach- 
btucke hinbetn. Inbem fte abet bag Unmotalische beg Nach- 
btuckeg, welchet bie Ftuchte ftemben FleiHeg ftch gugueignen sucht, 
immet allgemeinet gum Bewuftsein btachten, muHten sie noth- 
wenbig bie Iutisten gut Untetsuchung bet Frage antegen, ob 
nicht unset gemeineg pofttiveg Recht schon einen Schuh gewahte, 
bet besonbete Ptivilegien unb Vetbote beg Nachbtuckg ubetfiusfig 
mache, unb babel ttaten bann natutlich bie Rechte bet Autoten, 
von benen bie Vetleget ihte Ansptuche boch etst cbleiten konn- 
ten, in ben Votbetgtunb. Seitbem butch ble Bunbegbeschlusse 
von 1832, 1837, 1841, 1845 unb 1856 bag im Att. 18 bet 
Bunbegactc gegebene Versptechen, ftch mit bet Abfaffung gleich- 
fdtmiget Vetfugungen fibet bie Sicherstellung bet Rechte bet 
Schtiftstellet unb Vetleget gegen ben Nachbtuck gu beschaftigen, 
in Etfullung gegangen ift, haben biese Gtottetungen lhte un- 
mittelbate ptattische Bebeutung vetloten unb gewahten nut in- 
sofetne ein Inteteffe, alg sie ung fibet bie unfeten ©esetzgebungen 
gu ©tunbe liegenben Ptingipien einen Ausschlust gu geben vet- 
mogen. 
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§. 19. 
Dem Anfchein nach gehen bie Ansichten ber Iuristen uber 

bie Natur bed Autorrechtd noch immer fehr welt audeinanber; 
prufen wlr sie inbessen genauer, fo rucken sie sich boch urn Vie- 
led naher. Died gilt namentlich Don bcr Frage, ob bad Autor- 
red)t aid ein Eigenthumsrecht ober aid ein audschlietz- 
liched ©ewerbered)t zu betrachten fei. 

Wenn man freilich bie romifchen Begriffe sireng aufrecht halten 
zu mussen glaubt, fo Dersteht ed sich von jelbst, bah bad Autorrecht 
nicht aid Eigeuthum aufgefatzt werben kann. Denn ba bad Recht 
bed Autord an bem Manuscript wefentlich Don bem Autorrecht 
Derschicben ist, fehlt ed letzterm an einer torperlichen ©ache aid 
©egenstanb besselben, alfo an elner wesentlichen Vorausfetzung. 
Nur Don einer analogen Anwenbung ober einer Audbehnung bed 
romifchen Begriffd kann alfo bei bem fog. ©chrifteigcnthum bie 
Rebe few; unb fo fassen ed auch bie neueren Vertheidiger biefer 
Theorle allgemein auf. 

Dah nun aber hierbei ebensowenig, wie bei Grsinbungen, 
Don einem Eigenthum an ber geistigen ©ubstanz eined literari- 
schen Werkd bie Rebe feln tonne, liegt auf ber Hanb, benn je- 
ber ©ebanke, wenn er einmal mitgetheilt ist, wirb bamit ein 
©emeingut ber Menfchen unb lst ber audfchliehlichen Herrfchaft 
seined ©chopferd entzogen. Wer Dermochte auch nachzuweifen, 
wem ein bestimmter ©ebanke feinen ersten Urfprung Derbanke 
unb wer ihn zuerst audgefprochen habe? 

Wad inbessen Don bem ©ebanken an sich gilt, bad gilt 
nicht ganz in ber glelchen Weife Don bem in einer bestimmten 
Form audgepragten ©ebanken, alfo bei einem Werke Don bem 
Texte besselben. Denn obfchon blcfer an unb fur sich immer 
auch noch etwad Unkorperliched bleibt, kann man ihm boch burch 
bie Schrlft eln auhered objected Dasein geben, unb so fur bie 
auheren ©inne wahrnehmbar machen. Daher laht sich in Be- 
ziehung hierauf aNerbingd bie Frage aufwerfen, ob nicht eln 
Clgenthumdrecht baran mogllch sei. Laboulaye ^), mlt bem Warn- 

10) Laboulaye, Etudes sur la propri&e* lit^raire en France el en 
Angleterre etc. Paris 1838 p. XXXII. 



49l) S ch m i d : Ueber dlngllche Gewerberechte. 

konig") hterin ubereinstimmt, hat btefes angenommen, unb zwar 
in bem ©tune, bah er metnt, ganz in berfelben Weifc, wic ber 
Erzeuger ciner lorperlichcn ©ache abfolut als beren Elgcnthu- 
mer anzufehcn unb vom Richter zr. fchuhen fet, musse bies auch 
bet bem ©chopfer clues geistlgcn Erzeugnisses geltcn. Dasi bleh 
unmittelbar nach ber Erzcugung auzuerkennen fet, fchcint ihm 
keinem Zwelfel zu unterliegcn. Der Autor habc ba cin voll- 
stanbiges Dispositions- unb Nutzungsrecht, fur welches cr nicht 
minber einen Anfpruch auf Rechtsfchutz habc, als bcr Erzeuger 
ciner korperlichen ©ache, auch fei cr ja, fo lange cr ben Text 
fur sich behalte, ausfchliehlicher Besihcr besselbcn, unb zwar in 
einem gewissen ©inne mater teller Besitzer, ba cr mit bem 
Manufcripte auch bas geistige Werk in feiner ausfchliehlichcn 
factifchen Gewalt habc. Hierin set er mit ben posscssorifchen 
Klagen zu fchutzen unb wenn jemanb ohne feine Ginwilligung 
ben Text veroffentliche, fo fet bicfer unzweifclhaft zum Ersatz bes 
baburch verurfachten ©chabens zu verurtheilen. Darin trete nun 
aber auch burch bie Verautzerung ber Befugnih zur Vervielfaltt- 
gung bes Textes mittelst bes Drucks unb burch Veroffentlichung 
besselbcn keine wesentllche Veranberung cin. Dcnn, fagt Labou- 
laye, was vcrauhert ber Autor? was wollcn bie Lefer crlangen 
burch ben Grwerb cines Exemplars? Das Recht bes Autors? 
Keineswegs! Er will nicht aufhoren bicfer zu sew, unb sie wollen 
bie Nutorfchaft sich nicht anclgnen. Er gestattet nur ben geisti- 
gen U8U8 oommunis dcs Werkcs, nicht ben Uebergang bes Gigcn- 
thums besselben auf bas ganzc Publikum, nicht ben burch ben Ver- 
lag ihm zukommenben Fruchtgcnutz. Dies wclh jeber Erwerber 
cines Exemplars; maht sich biefcr ben letztercn burch Nachbruck 
an, fo weih er, batz er bas Rccht bes Autors verletzt, unb ihm 
einen vermogensrechtlichcn ©chaden zufugt, nicht anders wie ber, 
welcher unbefugter Weife bie Fruchtc ober Nutzungen einer ma- 
tertellen, in frembem Eigenthmn bcfinblichen, ©ache sich aneignet"). 

N) Warnkonlg, in SchletterS Iahrbuchern der deutschen RechtSwlssenschaft 
Bd. V. S. 49. 1859. 

12) Ich lann dlese Stelle nur nach den AuSzugen Warnlonigs anfuhren, 
da mtr Laboulayes Well selbst nlcht zu Gebote steht. 
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Bekanntlich haben sich fchon dltere beutfche Iurlsten, wie 
namentlich Putter, bieser letztern Argumentation bebient, urn bad 
Unrechtmahige bed Nachbruckd barzuthun. Sie nahmen an, bah 
in bem Verlagdcontraet bed Schriftstellerd mit bem Verleger unb 
wieberum im Verkaufdcontract bed Verlegerd mit jebem einzelnen 
Kaufer stillschweigenb unb wefentlich bie Bebingung enthalten 
fei, von bem einzelnen erkauften Exemplare keinen anbern Ge- 
brauch, aid ben bed Lefend, Abschreibend u. bergl. zu machen, 
nicht aber basselbe nachzubrucken. Man hat aber auch fchon 
langst auf bie grohen Schwierigkeiten aufmerkfam gemacht, bie 
aud biesem stillschweigenben Vertrag fur bie gerichtliche Verfol- 
gung nach unsern bestehenben positiven Ned)ten entspringen 
muhten, wenn bad Buch in bie Hdnbe eined Dritten uberging 
ober gar, wenn jemanb ein berellnquirted Buch burch Occupa« 
tion erwarb, wo bann bie Annahme eined solchen paotum taoi- 
tum ad^'ootum ganzlich unzulassig ware. Inbessen wenn bad 
Gigenthum an bem ©eistedwerke selbst, b. i. an ben in eine 
gewisse Form eingekleibeten ©ebanken ober bem Text eined lite- 
rarischen Crzeugnissed, abgesehen von bem Manuseript, in welchem 
er zum Abbruck gekommen ist, nachgewiefen ware, kame ed ja 
auch nicht sowohl barauf an, bast sich ber Kaufer eined Buchd 
burch einen stillschwelgenben Vertrag selbst gebunben habe, aid viel- 
mehr nur barauf, bah ber Autor del ber Veroffentlichung nicht 
selbst sein Eigenthumdrecht aufgab. Dieser Beweid eined Elgen- 
thumdrechted ist aber gewih burch bie Berufung auf bie auch 
schon von beutschen Iuristen benutzten ©runbsdtze ber Spezi- 
fication barum nicht erbracht, well bei einem solchen ©eisted- 
werk elne totale Beherrschung, wie sie nach bem Begriff von 
Gigenthum voraudgesetzt wirb, von bem Augenblick an nicht 
mehr moglich ist, wo bie Veroffentlichung erfolgte. Laboulaye 
sagt selbst, bad Geistedwerk sei bem geistlgen oommums U8us 
hingegeben, er will aber bavon bad Eigenthum an ber Sache 
selbst unterschieben wlssen. Sehen wir nun aber genauer nach, 
wad er barunter versteht, so bemerken wlr sofort, bah bled bet 
Buchern both nlchtd anbered ist, aid bie audschliehliche Befugnih, 
ben Text berselben auf mechanischem Wege zu vervielfdltigen 
unb so zu seinem pekuniarem Vortheil gewerblich audzubeuten. 
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Gerabe barin besteht nun aber biejenige Befugnitz bed Autord, 
bie man in ber neuern Zeit mit gutem ©runbe ald ein aud- 
schliehliched ©ewerberecht bezeichnet hat, unb ber Sache 
nach stimmen also infofern Laboulaye unb Warnkonig mit ben 
neuern beutfchen Bearbeitern unserer Lehre, wie namentlich mit 
©erber, Wachter unb Bluntschli, vollkommen uberein. 

Inbessen betrifft bie Differenz boch nicht blod bie Bezeich- 
nung, benn ber Hauptunterschieb zwifchen beiben Ansichten beruht 
barauf, bah Laboulaye unb Warnkonig bad Autorrecht ald ein 
dingliched Recht betrachten, wahrenb Wachter ihm biese Eigen- 
fchaft bestreitet. Ist ed und oben gelungen, bem binglichen Cha- 
rakter aller audschlichlichen , vererblichen unb verauherlichen 
©ewerberechte nachzuweifen^, fo kann kein Zweifel baruber be- 
stehen, auf welche Seite wir und zu stellen haben unb bie 
Frage, ob wir bad Autorrecht ald Eigenthum bezeichnen 
burfen, hat nur eine ganz untergeorbnete Bedeutung. Will man 
babel beharren, bah ein Gigenthumdrecht nur an res oorporales 
zulkfsig fei, fo sinb bie privilegirten ©ewerberechte bavon audzu- 
fchliehen unb man wirb eine britte, bid jetzt noch unbenannte 
Klasse von binglichen Rechten in unfere Systeme aufnehmen 
mussen; lastt man aber eine Audbehnung bed Gigenthumsbegriffd 
auf ies Woorporales, ober an blosen Berechtigungen , zu, fo 
werben wir bad Autorrecht, wie alle anberen ©ewerberechte, ihm 
unterorbnen mussen, ba sie nicht ben Charakter von jura m ro 
alisua haben. Der gemeine Sprachgebrauch, bem auch unfere 
©efetzgeber vielfiiltig nachgegeben haben, hat sich fur bad letztere 
entfchieben unb wlrb sich burch bie Bebenken unferer Iuristen 
fchwerlich wieber verbrangen lassen. 

8. 20. 
Die hier vertretene Ansicht, wonach nicht fowohl bad Geistes- 

probuct felbst, welched sich, wenn einmal veroffentlicht, ber Mog- 
lichkeit einer audfchliehlichen Herrfchaft entzieht, ald bie Befugnih, 
audfchliehlich fiber bie Veroffentlichung unb Vervielfaltigung bessel- 
ben zu verfugen unb bemgemah auch Nutzungen baraud zu ziehen, 
den ©egenstanb bed Autorrechted bilbet, fuhrt und mit grower 
Sichnheit unb Confequenz zur Lofung mancher anberen bestrit- 
tenen Fragen, die sich an unfere Lehre knupfen. Wir heben 
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hier, wo ed ntcht auf eine erfchopfenbe Darstellung ber ganzen 
Lehre abgefehen fein kann, nur einige von ben Differenzen her- 
vor, bte mit bem ©egenstanb unferer Abhanblung in einem 
nahern Zufammenhang stehen unb zur Erlauterung ber lettenben 
©runbfahe bienen. 

Laboulaye geht, wie wir gefehen haben, bet seiner Begrun- 
bung bed ©chrifteigenthums auf bie ©runbfatze ber ©peztfi- 
cation zuruck, bie auch fchon fruher von beutfchen unb fran- 
zosifchen Iuristen fur btefen Zweck benutzt worben sinb, unb auch 
Warnkonig meint, bie strengste ©erechtigkeit verlange, bah ber 
Erzeuger einer ©ache Herr berfelben fei, unb baher ald folcher 
in ber Rechtdgefellschaft gefchutzt werbe. Allein bad Princip ber 
Erwerbung burch ©pezification tst auch bet korperlichen ©achen be- 
kanntlich ein fehr bestrittened. Von einer Crzeugung kann hier 
streng genommen gar nicht bie Nebe fein; kein Mensch kann 
©achen erst erzeugen, fonbern nur bereitd vorhanbene ©achen 
urn form en unb ihnen baburch eine andere ©estalt geben, ald 
sie fruher hatten. Darin besteht ja auch nach romifchem Recht 
bad Wefen ber Specification, in Beziehung, auf welche fchon 
bet ben romifchen Iuristen baruber gestritten wurbe, ob bad 
Gigenthumdrecht an ben ungeformten Sachen bem Eigenthumer 
bed ©toffd ober bem Spezisicantcn zuzufchreiben fei. Bel herren- 
lofen ©achen, bie umgeformt wurben, konnte bie Specification 
ald Erwerbungdart gar nicht in Frage kommen, well hler fchon 
ble Occupation ben Uebergang bed Eigenthumd entfchieb. Man 
sieht lelcht, batz biefe gemeinrechtllche Lehre auf ©eistedwerke 
keine unmlttelbare analoge Anwenbung gestattet, benn ber ©toff, 
ber in thnen verarbeitet wirb, ist burch feine Natur ber Mog- 
lichkelt elner audfchlietzllchen Herrschaft entzogen, unb barln anbert 
sich auch nlchtd, wenn bie verarbeiteten ©cbanken in elner con- 
kreten Form mltgetheilt sinb, benn bie conkret geformten ©ebanken 
blelben ihrer Natur nach immer noch ein ©emeingut aller 
Menfchen. Demungeachtet llegt ber Berufung auf bie ©runb- 
fatze ber Spezisication etwad fehr Richtlged zu ©runbe. Denn 
bte Behauptung, bast jebem Menfchen ein Recht auf ben aud- 
fchliestlichen ©ebrauch bessen zustehe, wad er burch feine (korper- 
liche ober geistige) Kraftanstrengung hervorgebracht habe, ift 
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eigentlich nur eine fehlerhafte Anwenbung bes allgemeinen ©runb- 
fatzes ber vergeltenben ©erechtigfeit (ju8t>tla oomwutativa), welcher 
eine Ausgleichung zwifchen Verbienst unb Lohn forbert, unb ben 
man etwas zweideutig in bem ©atze auszufprechen pstegt: Ieber 
hat ein Recht auf bie Fruchte feiner Arbeit ") Da- 
mit fcheint namlich gefagt zu fein, es fei eine Forberung ber 
©erechtigfeit, bast jebem bas zugefprochen werbe, was er burch 
feine Arbeit hervorgebracht hat, also ein Eigenthumsrecht an bem 
Probuft ber ©pezisication. Dies ist aber niemals in unfern 
pofitiven Gefetzen in biefem Umfange anerfannt worben, unb fonnte 
auch nicht anerfannt werben, ohne zu wirflichem Wibersinn zu fuh- 
ren, zumal bas, was jemanb als Frucht feiner Arbeit fucht, gar, 
nicht immer bas unmittelbare Probuft berfelben ist. Die ©e- 
rechtigfelt forbert nur ganz allgemein, bast bie Arbeit, burch 
welche fich jemanb ein Verbienst erworben hat, 
nicht ohne einen entifprechenben Lohn bleibe, aber 
lebiglich ©runbe ber Zweckmahigfeit mussen uns bei Cut- 
fcheibung ber Frage leiten, worin biefer Lohn zu bestehen habe. 

Was nun bie Nergeltung literarifcher Verbienste anbelangt, 
fo fonnte man babei von fehr verfchiebenen ©esichtspunften aus 
gehen. Me von unfern ©ocialisten zum Theil bie Forberung 
gestellt worben ift, bah bie Fruchte aller Arbeit unmittelbar bem 
©emeinwefen zufaAen, bie Belohnungen aber aus bem fo gebil- 
deten ©emeingut ben einzelnen Arbeitern zugetheilt werben follen, 
fo fonnte man sich benfen, bah alle literarifchen Grzeugniffe 
immer fofort ©emeingut wurben, ber ©taat aber von sich auS 
bie ©chriftsteller, welche ein verbienstliches Werf geliefert haben, 
burch ehrenbe Auszeichnung unb Bezahlung belohnte, ahnlich wle 
man auch nutzliche Ersinbungen bisweilen von ©taatswegen be- 
lohnt, um sie fofort zum Gemeingut machen zu fonnen. Gs 
wurbe biefe Einrichtung wenigstens nicht barum, weil sie mit 
ben Forberungen ber Gerechtigfeit in Wiberfpruch stanbe, ver- 
worfen werben mussen, wenn fchon sich vom ©tanbpunfte ber 

13) Vgl. melne Theorle und Methodlt S. !63 fig.; lch entnehme das 
zunachst folgende mlt wenlg Veranderungen dteser Schllft. 
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Zweckmahigkcit aus grohe Bebcnkcn bagcgen crhcbcn mochtcn. 
Icbenfalls fcheint es nach bem, wie sich scit bcr Grfmbung bcr 
Buchbruckerkunst bie Vcrhaltnisse bei uns gcstaltct habcn, vicl 
naturlicher, auch ferncrhin in bcr Regel Icbcn bie Vergcltung 
fewer literarifchen Vcrbienste auf bem Wege bcs Privatvcrkchrs 
bel bem Publikum fuchen zu lassen unb, wie bisher, nur auv- 
nahmsweife ben Staat unmitttelbar babei zu bctheiligen. 
Es hat ohne Zweifel feine grohen Nachtheile, bah bie 
Schriftstelleret baburch viclfach zu eincm blofen ©ewerde 
herabgewurbigt worben ist, aber feit ber Buchhanbcl ein ausgc- 
behntes unb gewinnreiches ©eschaft wurbe, muhte bie Concnrrcnz 
ber Verleger, bie gern fur bie Ucberlassung von Werkcn, bie 
ihnen einen gutcn ©ewinn versprachen, eincn Thcil bcs erwar- 
tcten Vortheils als Honorar gcwahrten, naturlich bahin fuhrcn, 
unb wenn in Folge bicfer ©estaltung ber Dinge Vicle, bie ohne 
innern Beruf bazu sinb, zur Schrif tstellerct vcranlaht wcrbcn, 
auch nicht immer bas wahre Verbienst seine rcchte Wurbigung 
unb Belohnung im Verkehr finbet, fo bringt boch bie grohe Un- 
abhangigkeit von ber Staatsgewalt von ber anbcrn Seite Vor- 
thetle, bie jene Nachtheile eines gewerbsmahigen Betricbes unb 
einer mangelhaften Wurbigung ber Verbienste burch bas kaufenbe 
Publikum, reichlich wieber aufwiegen. 

So wie bie Sachen jetzt stchen, ist ber Autor babei intcrcf- 
sirt, bah feine literarifchen Probukte nicht ohne feine Zustimmung 
veroffentlicht unb bah bie Ncrlegcr nicht burch Nachbruck in 
ihren Untcrnehmungen beeintrachtigt wcrben. Die Ibce ber 
©erechtigkeit, welche eine Ausglcichung zwischcn Verbienst unb 
Belohnung will, forbert aber nicht, bah bem Autor in ber Wcise 
eln vererbliches unb verauherlichcs Rccht an feincm ©cistcs- 
probukt eingeraumt wcrbe, bah nur er unb feine Rechtsnachfolger 
in alle Ewigkeit berechtigt feien, willkurlich uber ben Druck nnb 
bie Verbreitung besselben verfugen zu konncn; cs gcschieht vicl- 
mehr ber zu beanfpruchcnbcn ©ercd)tigkcit voUkommcn Gcnuge, 
wenn bem Autor nur ein fo grohcr Vortheil zugesichcrt wirb, 
dah barin eine hinreichenbe Vergutung fur ben Aufwand an 
Kraft, Zeit unb ©elbmitteln liegt. Es bleibt baher bcr Gcsctz- 
gebung ein freler Spielraum, um neben ben eigcntlichcn Rcd)ts- 
Nrchiv f. d. civil. Praxis Bd. xi.lV. 2. Heft. 13 
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ansprkchen anbere Intercsscn zu berucksichtlgen. Unb gewltz 
ware ed bebenklich, wenn bie Gesetzc bem ©chriftcigcnthum bie 
Wirkung zufchreibcn wolltcn, bap ed bcm Autor unb scinen 
Nechtdnachfolgern gestattct fein sollte, fiber Wcrke, bic bcrcitd bcm 
Nublikum mitgetheilt smb, auch nur in bcr Weife zu vcrfugcn, 
dau sic bic Benntzung fur allc 3ukunft burch eincn hohen Prcis 
auf einen cngern Krcid von Kaufern bcfchranken ober gar ba- 
ourch, bap sic teine neuen Abbrucke veranftalten, allmahlich aud 
bcm Bucherverkehr ganzlld) vcrschwinben lassen konnten. Konnten 
nicht Luthcrd gcsetzlichc Grben unsenn Volte auf bicfe Weise 
bcssen Bibelubersetzung rauben? ober Gothc'd unb Schtller'd 
Nachkommen einer einscitigen ©cistedrichtuug verfallen, ble cd 
ihnen aid Pflicht erfcheinen llepe, bic Wirkung bcr Wcrke ihrcr 
gropen Vorfahren moglichst zu befchranken? Dad Interesse bcr 
Wissenfchast unb bcr ©eisteskultur fordert, bap jcbcd Wcrk, bad 
cinmal cine Bebeutung in bcr Literatur crhalten hat, in gewisser 
Beziehung auch rechtlich aid bad, wad ed geistig wirklich ist, ald 
cin Gemcingut ber gcbilbctcn Welt, bchanbclt wcrbe 
unb bap bcmgemap bcm Rechte bcr Autoren unb ihrcr Rechtd- 
nachfolger cine bcstimmte ©renze burch Bcschrankung bed ihnen 
cingcraumtcn Gewcrbcrcchtcd gcfetzt werbe. 

Warntonig hat gewip vollkommcn Recht, wenn cr sagt, 
baraus, bap bad Autorrecht auf cinen bcstlmmtcn 3eittermin 
dcschrankt wcrbe, folge nod) nicht, bap ed nicht ald Eigcnthum 
anfgefapt werben burfe, benn auch an korperlichcn ©achcn ist 
ein temporarcd ober wiberrustiched Eigenthumdrecht sehr wohl 
znlassig; ed ist bann allcrdingd ein beschranlted, aber ed kann 
bemultgcad)tet ein wahred Eigenthum fein. Wenn man abcr, 
wie ed Ladoulaye u. A. m. gethan habcn, bic Ancrkennung 
eined Gtgerthllmsrechtcd an elnem Geistedprobukt ald eine nn- 
.nlttcldarc Oorbcrung bcr Gerechtigkcit ansieht, so vcrtragt sich 
eille Vcschrattkung in ber Daucr unzweifelhaft bamit nicht, benn 
Fordenmgen ber strengen ©erechtigkeit follen nicht burch ©runbe 
ber 3weckmapigkeit vereitclt ober gcbeugt werben. Urn bieser 
Forberungen willen lst ed von Wlchttgkelt sich klar zu machen, 
bap bas s. g. ©chrifteigenthum kein s. g. naturliched Recht 
set, welched ber ©taat nur zu sichern habe, sonbern ein rein 
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positives Institut, bem er biejenige Form gebcn kann, 
welche ihm als zweckmastig unb gerecht erfcheint. Dah auch bie 
beutfche Bunbesgefetzgebung von biefem ©esichtspunkte ausging, 
ergibt sich aus bem Ausfd)ustbericht zu bem ©efetz vom 9. Nov« 
1837, wo gefagt wirb: ,,Die Commission betrachtet ben Schutz/ 
welcher ben Schriftstellern und Verlegern von Seiten bes Bun- 
bes gegen ben Nachbruck gewahrt werben foll, in bem Lichte 
eines Grf inbun gspaten tes, nach bessen Erlofchen bas 
Werk ©emeingut wirb, unb bas baher auch nicht zu welt ge- 
griffen werben barf, wenn bas grohe Publikum aus bem Grloschen 
bes Patentes ben ihm gebuhrenben Vortheil ziehen foll." Auch 
bie Bundesgcsetzgebung vom 12. Marz 1857 ist infofern hierbei 
stehen geblieben, als sie bie Ausbehnung bcr Autorrechte nur 
als ,,angemessen unb wunfchenswerth" anfah, nicht als eine 
Forberung ber Gerechtigleit, wie bas von vielen Seiten auf bem 
Brusseler Congresse im September 1858 gefchah. 

§. 21. 
Sehr viel ist in ber neueren Zeit ble Frage befprochen 

worben, inwiefern geistige Intereffen fur bie rechtliche 
Beurtheilung bes Autorrechtcs mahgebenb feien. Bluntfchli will 
biese im weitesten Umfange anertannt wissen; er halt ben Ver- 
mogenswerth eines literarischen Werkcs nid)t fur ben innersten 
Kern bes Autorrechtes, fonbern rliuutt ihm fur bie juristische 
Erkenntnitz nur eine fekunbare Vebeutung ein "). Befeler stellt 
wenigstens bas geistige unb pekuniare Interesse als gleichberech- 
tigt neben einanber, inbem er eine personliche unb vermogens- 
rechtliche Seite bes Autorrechts unterfcheibet l5), unb Harum 
fucht in ahnlichem Sinne nachzuweifen, bast bas Autorrecht nicht 
ein blofes Vermogensrecht fei ̂). Dagcgen wollen Renouarb "), 
Jolly unb Wachter nur bas vermogensrechtllche Interesse in 

14) Bluntschll, deutscheS Prlvatrecht, 2. Aufi. §. 47, 3. 
15) Beseler, deutscheS Privatrecht, Bd. III. S. 336. 
16) Harum, die dsterrelchlsche Pretzgesehgebung, Wten 1357 S. 25 fig. 
17) Kenouard, Traits des Droits d'auteurs, Paris 1838, Trait<5 III* 

pa;. 10. 
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Betracht gegogen wissen. Jolly stutzt ftch babel hauptsachlich auf 
bie beutsche Bunbesgesetzgebung, nach welcher es ihm ungweifel- 
haft fcheint, bast bas bunbesgesetzliche Verbot bes Nachbrucks nur 
gum Schutze ber bem Schriftsteller gustehenben Vermogensrechte 
unb keineswegs bagu bestimmt sei, ihn gegen alle Rechtsverletzungen 
ftcher gu stellen, welche er moglicher Weife hinsichtlich seines 
Werkes erfahren kann "). Wachter sinbet gwar in ber Bunbes- 
gesetzgebung eine Bestatigung seiner Ansicht, er sucht biese aber 
auch burch Berufung auf allgemeine Nechtsgrunbsatze gu stutzen, 
inbem er geltenb macht, bas geistige Interesse bes Autors falle 
barum nicht in bas Gebiet bes Nechts, well bieses uberhaupt 
nur bie austern Verhaltnisse ber Menschen nor mire, nur bie Art 
bestimme, wie ber Wille bes Menschen in austern Begiehungen 
gegen Anbere ftch verhalte "). 

Dies beruht aber offenbar auf einem Mltzverstanbnih. Das 
Recht normirt allerbings nur bie auhern Verhaltnisse ber Menschen 
unb betrachtet baher bie Beweggrunbe gu einer Hanblung, fofern 
letztere nur bem Rechte entspricht, als gang irrelevant. Damit 
tst aber keineswegs gesagt, bast sich bas Recht geistigen Interessen 
gegenuber gleichgultig verhalten musse. Wenn bas Recht nur 
bie Art bestimmen kann, wie ber Wille bes Menschen in auhern 
Begiehungen gegen Anbere sich verhalten soll, well sich bie Ge- 
sinnung iiberhaupt ber auhern Gewalt entgieht, fo folgt baraus 
nicht, bast wir nicht biejenigen austern Handlungen, 
bie burch geistige Interessen geforbert werben, gu 
Rechtspflichten erheben konnen. Auch von bem Institut 
ber Ghe tonnen wir sagen, batz es seinem innersten Kern nach 
burch geistige Interessen bestimmt wirb, bie nlcht unmittelbar in 
bas Gebiet bes Rechts fallen, welches nur bie auhern Verhalt- 
nisse ber Menschen normlren kann; bemungeachtet witken biese 
auf unsere Gesehgebung ein, inbem wir bie burch bie Ghe be- 
bingten auhern Verhaltnisse ber Ehegatten mit bem Interesse ber 

!8) Jolly, die Lehre vom Nachdruck. Heidelberg 1852 S. 75. 

19) Wachter, das Verlagsrecht, Bd. I S. 90, Anm. 2. Vgl. daruber 
melne Rec. in der Heidelberger Krlt. Ieltschrlft Bd. V. S. 430 fig. 
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burgerlichen ©esellschaft an einer sittlichen Gestaltung bes ehe- 
lichen Lebens in Ginklang zu bringen suchen. In gleicher Weise 
lassen wir uns im ganzen Familienrecht vielfaltig burch rein 
sittliche Interessen leiten; warum sollten nun nicht auch bie 
geistigen Interessen eines Autors burch bie ©esetzgebung geschutzt 
werben konnen? 

Aber auch schon Bluntschlt gibt zu, bast praktisch bie 
vermossensrechtliche ©eite bes Autorrechtes bie wichtigste unb bah 
ber ganze ©ebanke bes Institutes erst klar geworben sei, seitbem 
burch bas wachsenbe materielle Interesse baran bie Aufmerksam- 
keit erhoht unb ber Blick gescharft wurbe. Vor ber Erfinbung 
ber Buchbruserkunst finben wir bei ber Autorschaft ben Gebanten 
vorherrschenb, bah, wie bas Verbienst ber Autoren ein rein gei- 
stiges ist, auch ber Lohn nur in bieser ©phare zu suchen sei; 
bie Anerkennung, Achtung, Ehre, bie sich ein ©chriftsteller er- 
worben, galt auch in ber Regel fur lhn als bie aNein entsprechenbe 
Vergeltung. Dies hat sich jetzt geanbert. Seitbem der Buch- 
hanbel eln ausgedehntes ©eschaft geworben ist, an bessen ©ewlnn 
auch bie Autoren burch Gewahrung ansehnlicher Honorare theil- 
nehmen, wurbe bas Autorrecht mehr unb mehr als ein Ver- 
mogensrecht aufgefaht unb bas ist ohne Zweifel auch wesent- 
lich ber Gesichtspunkt, von welchem unsere ©esehgebungen aus- 
gegangen smb. Damit ist aber boch noch nicht gesagt, bah babel 
nlcht auch geistlge Interessen in Betracht kommen konnten, bah 
also bas Autorrecht, um mit Beseler zu reben, nicht neben 
ber vermogensrechtlichen ©eite auch noch eine personliche habe. 

Dah bies thatsachlich ber Fall sei, bah ber Autor in ber 
Regel nicht blos eln pekuniares, sonbern auch ein gelstlges In- 
teresse an elnem llterarlschen ober artlstischen Grzeugnih habe, 
wlrb jeber zugeben. Wollte man aber barum bie rechtliche 
Nelevanz bieser thatsachlichen Beziehung in Abrebe stellen, well 
bas Autorrecht eln Vermogensrecht set, so ware bas elne fiber- 
mahige theoretische ©trenge in ber ©onberung ber Begriffe, burch 
ble sich ble Iurisprubenz mit bem Rechtsleben in einen unnatur- 
llchen Wiberspruch sehen wurbe. Darauf fuhren uns auch 
unsere Gesetze keineswegs. Zwar hat man bafur geltenb machen 
wollen, bah sowohl ble Bunbesgesehe als ble elnzelnen Lanbes- 
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gcsctze immcr aid Folge eincr Vcrlchung bed Autorrcchtcd eine 
Klage auf Entschabigung gcben, bcmnach also einen Vcr- 
m o g e n d n a d) t h e i l voraudsctzcn. Allein, wie bereitd Bluntschli 
mit Necht bemerkt hat, licgt boch schon barin eine Anerkennung 
ber geistisscn Beziehung bed Autord zu feinem Werke, bast bci 
bcr Beglunbung bed Autorrechtcd lcbiglid) auf bie gcistige Her- 
vorbringunq uud Originalitat bed Werkcd Nudsicht genommcn 
wirb unb bah bad Autorrecht sclbst bann geschutzt wirb, wcnn 
bcr unbcfugte Abbruck bem Autor keinerlei materiellen Schabcn, 
ja viellcicht fogar Vortheil bringt 20). Wachtcr will zwar ba- 
gegen gcltcnb mad)en, eine Bcrucksichtlgung bcr geistigcn In- 
tcrcsscn fcl barum unzulassig, well bicse keine Schahung nach 
©clbcdwcrth zuliesien, aber barubcr gcht unscr gcmeincd Necht 
belanntlich and) bci bcr astimatorischen injuriarum aotlo hinweg, 
bei bcr bic zu cntrlchtenbe ©cldbuhe nach bem Mah elncd rein 
geistigcn Interested, bcr verlctztcn Ehre unb Achtung, bestimmt 
wirb, unb ald eine Injurie wurbc ja eine Verletzung bicfcr per- 
ionlichcn Intcrcsscn bed Autord auch erfchclnen. Abcr wir braud)cn 
aud) nicht anzunchmen, bast bad gcistige Intcresse bci bcr Be- 
stimmung bed Schabcnsersatzcd birect in Vctrad)t zu zichen fei; 
inbirect gesd)ieht cd baburch, bah man ed ba, wo ber Autor 
nicht bic Absicht hatte, aud fcincm Wcrke einen ©ewinn zu 
ziehcn, fur genugcnb halt, wenn sich bassclbe nur eignet, einen 
Gcldwerth im Vcrkehr zu erhaltcn, wad bcl ben kleinsten unb 
unbcbelltenbsten geistigcn Erzeugnissen immcr nod) bcr Fall fein 
kann, unb namentlich auch bei folchen, bie ber Autor gar nicht 
fur ben Druck unb bie Veroffentlichung bestimmt hatte. Allein 
unfcre Gesctze gehen ja noch uber biese rein eivilrechtlichcn Folgen 
elms unbcfugten Nachbruckd hinaud unb lasscn unter Umstclnben 
and) eine Strafe clntretcn, unb in Beziehung auf biefe werden 
wir schon burch bie allgemeinen ©runbsatze bed Strafrechtd bar- 
auf gefuhrt, nebcn ber vermogcndrcchtlichcn Verletzung auch bie 
^erlehten geistigen Interessen rechtlid) in Betracht zu ziehen. 
Darin licgt ein entscheibenber Grunb, und im Eintlang mit bem 

d) Krltlsche Ueberschau. Vb. VI. S. !03 fig. 
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aNgemeinen Nechtsbewuptsein gegen Jolly unb Wachter fur 
Bluntschli, Beseler unb Harum gn entsd)eiden. 

IV. Ncgalifchc ©cwerbcrcchtc. 
1. Im Allgemeinen. 

§. 22. 
Wic bereits oben bemerkt wurbc, pflegen fich bic Staaten 

bic Berechtigung zu manchen ©ewerbcn, bie mit offentlichen In- 
teressen besonbers vcrwachsen stub, als rcgalifchc Nechtc vorztt- 
behalten. Die Natur bieser Verhdltnissc ist baburch fehr ver- 
bunkelt worben, bah man sic, burch bic unklaren Anfd)auungen 
ber altern Iurisprubcnz unb Gesetzgebung verleitet, mtt anbern 
Verhdltnissen, bic ihrem Charakter uad) wefentlich bavon verfchicbcn 
sinb, unter cinem Vegriff vereinigtc unb nad) ben gleichen Rechts- 
grunbfatzen bettrtheilen gu mussen glaubte. Es tritt bics fd)on 
in bem Sprachgebrauch hervor, nach welchem man aNc ben 
beutschcn Konigen als Inhabern ber Reichs^c^alt gustehenben 
Rechtc unter bem Namen ber jura rsgalia ober koniglichen Nechtc 
gusammcnfahte unb del allen gleichmdhig insofern ben privat- 
rechtlichen Stanbpunkt festhielt, als man gur Begrunbtmg ber- 
sclbcn immer bic Nachweisung eines besonberen Grwerbstitels 
forbertc. Nttr allmdhlich kam man allgelneiner gu ber Erkenntnifi, 
bast cin Theil bieser Nechtc mit bem Vegriff unb Wesen bes 
Staates uberhaupt in eincr Weisc verbunden fei, bast man sic 
als naturlichc Bestanbtheilc ber Staatsgewalt jebem Inhaber 
bcrselben nothwenbig gufd)reiben musse, wdhrenb anberc aller- 
bings, als auf besonberen historischen ©runben beruhenb, erst 
crworbcn werbcn muhten. Darattf grunbeten banu bic 
spatcrn Systematiker ben Unterschicb gwisd)cn ho here n ober 
wesentlichcn Ncgalicn, b. h. Rediten, dic mit Noth- 
wenbigkeit aus ber Machtvollkommenheit bes Staats abfiiejjen, 
unb niebcrn ober gufdlligen Ncgalien, bie als s. g. er- 
worbenc Nechtc (jura quaosita) einer positiven Begrundung bc- 
burfen. Dic crstern nannte man and) Majcstats- oder H o h e i t s- 
rcchtc, bic lehtcrn nutzbare ober Kammerregalien, well fie 
regelmdhlg Vermogens- ober Nuhungsrechtc enthallen. Nod) 
welter sinb bic neueren Theoretiker gegangen, indent sic bic 
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eigentlichen Hoheitsrechte gLnzlich von ben Regalien trennten unb 
unter ben lehtern nur bie in einer Ausschliehung ober Beschran- 
kung gewisser naturlicher Gigenthums- unb Freiheitsrechte ber 
Prlvaten bestehenbcn nutzbaren Rechte begriffen, welche ber Re- 
gent als Inhaber ber dffentlichen ©ewalt fiir sich ausfchliehlich 
in Anspruch nimmt "). 

Durch biese richtigere Begriffsbestimmung fcheiben wlr eines- 
thclls bie mehrfachen Befchrankungen aus, benen bas Grunb- 
eigenthum im dffentlichen Interesse unterworfen zu werben pstegt, 
wie namentlich rucksichtlich ber Benutzungen von Walbungen, 
unb bie zwar in ben Hoheitsrechten bes Staates ihren Grunb 
haben (Polizeihoheit), aber barum nicht zu ben Regalien gerechnet 
werden konnen, well sie kein nutzbares Recht bilben, andern- 
theils fonbern wir biejenigen nutzbaren Rechte bes Staates bavon 
ab, die nur in ber Finanzhoheit ihren ©runb haben, wie bas 
Necht Steuern unb Zolle zu erheben, Dienste zu verlangen u. s. w., 
weil sie keine Beschrankung ber naturlichen Gigenthums- unb 
Freiheltsrechte ber Privaten enthalten, bie einer befonberen Be- 
grundnng beburfte, also nicht einen nothwenbigen Bestanbtheil 
ber Machtvollkommenheit bes Staates bilbete. 

Man hat ben Unterfchied zwischen ben eigentlichen Hoheits- 
rechten unb ben Negalien im engern Sinne auch barin finben 
wollen, bah jene unverautzerlich seien, biefe aber an Pri- 
vaten verausiert werben lonnten. Allein verauherllch 
sinb auch bie blofen Negalien boch nur bann zu nennen, wenn 
man barunter nichts weiter verstehen will, als bah sich ber 
Staat ihrer entauhern, b. h. barauf verzichten kann, benn 
eine eigentliche Verauherung, b. h. eine Uebertragung ber- 
felben auf Privatperfonen, ist nur in ber Weife zulilfsig, bast 
bie Ausubung bes Rechtes auf sie ubergehen kann, unb 
bies ist auch bei wesentlichen Hoheitsrechten moglich, bie ebenfallS 
als felbststtlnbige vererbllche Rechte auf einzelne Perfonen fiber- 
tragen ober mit bem Besitz eines GrunbftuckS verbunben werben 

2l) So H. A. gacharia, 5ber Regalien uberhaupt und das Sahregal 
in Deutschland lnsbeftndere, geitfchr. f. d. Recht, Bd. XIII. S. 320. 
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konncn. Namcntlich gilt bled von ber ©crichtdbarkelt, bcrcn 
Audubung hausig aid Patrimonialqcrichtdbarkcit in bic Hanbe 
von Privatpcrsonen ubcrgcgangcn ist, finbet sich abcr in eincr 
noch vie! audgebchntcrcn Wclse bci Mcbiathcrrschaftcn, bic mlt 
eincr untcrgcorbncien Lanbcdhohcit belichcn sinb. Dcr ©rnnb, 
warum bie Regalicn im strcngcrn Sinnc aid unverausterlich be- 
trachtct wcrbcn mussen, liegt barin, bast mit ihnen immcr auch 
Nucksichten auf allgcmelncrc, nothwcnbige Zwccke bed Staated 
vcrbunbcn sinb, also zugleich allch wcscntliche Hohcitdrcchte mit 
in Frage kommen. Wennschon bahcr rcgalische Rcchtc, bic an 
Privaten verliehen sinb, glcich anbcrn rein privatrcchtlid)en Be- 
stanbthcilcn bed Vexmogcnd, vererbt unb vcrauhert werben konnen, 
bczieht sich bad both immer nur auf bic Audubung berselbcn 
unb biese stcht nicht nur untcr bcr Obcraufsicht bed Staated, 
sonbern kann von biescm auch wegen Mihbrauchd wieber ent- 
zogen werben 22). Rcgalische Rechtc, bie in bad freic Eigen- 
thum von Privatpersoncn ubcrgingen, wurben aufhoren Negalien 
zu sein, well sic bann nicht mehr eine audschliestllche Bcrcchtigung 
bed Rcgcntcn aid solchcr enthicltcn. Sic wurben in bie Katc- 
gorie einfacher ©ewerbemonopole trcten. 

§. 23. 

Ed liegt nlcht in unscrcr gcgcnwartlgcn Aufgabe, bie all- 
mahlige Entwicklung unb Audbrcitung bcr Regalitat eincr Unter- 
suchung zu unterwcrfcn. Wir habcn und hicr nur mit bcr 
rechtlichen Natur ber Regalien zu beschaftigcn unb 
namentlich mit ber Frage, inwicfcrn bieselben aid and sch l test- 
liche ©ewerberechte zu bctrachtcn scicn. Dast ed regale 
©ewerberechte gebc, bie sich ber Staat allcin vorbchaltcn 
hat unb bei denen nur burch bcsonbere Vcrlcihung bad Recht 
ber AudLbung in bie Hanbe von Privaten ubergchcn kann, ist 
allgemein anerkannt, obschon man gcmcinrcchtllch nur bad Post- 
regal hierher zu rechnen pflcgt. Eine gcnauere Bctrachtung lehrt 

22) E. A. gacharia, a. a. O. S. 321. Gerber. deutscheS Prlvatrecht 
§. 67 z Maurenbrecher, deutsch. Pr. Recht, 1 §. 270. 
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aber, bast bie f. g. regalen ©runbgerechtigkelten ober grunbherr- 
fchaftlichen Negallen ganz blefelbe Natur haben, unb bah fie 
also ebenfalls als regale ©ewerbegerechtlgkeiten angesehen werben 
mussen. Denn bas Wesen blefer Negalien besteht je nach ber 
richtigern Auffassmtg biefes Institutes, wie fte in neuerer Zeit 
immer allgemeiner zur Anerkennung gekommen ist, in ber aus- 
fchllehlichen Berechtlgung bes Staats zum Grwerb gewisfer Ob- 
jccte, von beren Erwcrbung unb ©ewinnung Privatpersonen 
ausgcschlossen fmb 23). Wenn wir nun jcbe in einer bestimmten 
Nichtung fortgefetzte Thatigkeit, beren Zweck Vermogenserwerb 
ist, ein ©ewer be, bie Verechtigung zu einer folchen Thatigkeit 
ader eln Gewerberecht nennen, fo ist es klar, bast bie aus- 
fchliestliche Berechtigung zur Grwerbung unb Gewinnung ge- 
lrisser Vermogensobjecte ein ausfchliestliches ©ewerbe- 
recht genannt werben must. 

In ber That hat auch fchon ©erber in felnem beutfchen 
Prlvatrecht '^) ber Sache nach bie Lehre von ben Regalien von 
diefem ©csichtspunkte aus aufgefaht unb burchgefuhrt, obschon 
er fie nicht ausbruckllch als ©ewerberechte bezeichnet. Er geht 
bavon aus, bast im Allgemeinen ber Erwerb von Privatrechten 
von Vorausfetzungen abhangig fei, beren Grfnllung eine burch 
bie gewohnliche Hanblungsfahigkeit ber Perfonen gegebenen Mog- 
lichkeit ist, bast es aber auch einige Rechte gebe, beren Erwer- 
bung ber freien Willkur ber Perfonen entzogen fei, inbem fte 
ber Staat ausfchliestlich in Anfpruch nehme unb bie Befugnist 
zu ihrer Ausubung ber offentlichen ©ewalt zutheile. Dies feien 
bie f. g. Negallen, bie sich von ben Hoheitsrechten burch ihren 
privatrechtlichen Charakter, von bent fonstigen Vermogen bes 
Fiskus aber badurch unterfchieben, bast fte nicht als einzelne 
realisirte Berecktlgungen, fonbern als bie ausfchliehliche Mog- 
lichkeit ber Verwirklichung eincr bestimmten Klasse von Rechten 
erfchicnen, unb bast fte bem Staate nicht als zufalligem 
Subjecte gehorten, fonbern bem Staat als folchem. Nicht 

23) H. A. Zacharta, a. a. O. S. 320 und 342 fig. 
24) ©crbcr a. a. D. 8- 67 unb 91-98. 
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immer aber mache ber ©taat selbst Don bieser Befugnip ©e-- 
brauch; and) PriDaten konnten burch Crlangung eines PriDile- 
giums bas Necht zur Ausubung eincs Regales, cine © e r e ch t i g- 
keit, erwerben, unb biese sci ein wirkliches PriDatrecht, welches 
mit ben gewohnlichen petitorischen unb possessorischen Nechtsmit- 
teln selbst bem ©taate gegenuber geschutzt unb Dom Inhaber frci 
Deraupert werden konncn^). 

Bel biescr Darstellung blcibt frcilich noch Manchcs bunkel. 
Cs scheint banach, bap ©erbcr bic Regalien nicht selbst als Gc- 
red)tigkeiten ansieht, sonbern nur ble burd) Privilegicn c.nf Pri- 
Datpersonen ubertragene Bcfugnip zur Ausubung berselbcn. Worin 
ber ©runb bafur liegt, erfahren wir nicht. Da ber ©taat bod) 
Dor ber Verleihung ganz bieftlben Ncchte hat, beren Ausubung 
burd) eine Concession, Lehensverlcihung ober Verpachtung anf 
Privatpcrsonen uberlragen wirb, ist nicht klar, warum sic erst in 
ben Hanben ber lehtern ben Charakter einer Gerechtigkeit an- 
nehmen sollen. Vielleicht hangt bies bamit zusammen, bap ©er- 
ber bas regale Recht nur als eine Moglichteit ber Verwirk- 
lichung einer bestimmten Classe Don Nechten bezeichnet unb in 
ber Bezichung ben sonstigen Vermogensrechten gegenuberstcllt. 
Darin lage aber eine Tauschung. Die Regalien begrunben aller- 
bings zunachst nur cine Moglichkcit ber Vcrwirklichung Don 
Nechten; bies gilt ganz ebenso Don allen ©ewerberechten unb 
Don Negalien auch bann, wenn bas Necht ber Ausubung auf 
PriDatpersonen ubertragen ist. Da aber ber ©taat in ber Rc- 
gel nicht nur selbst bas Regal ausuben, sonbern auch bas Recht 
ber Ausubung 'Deraupern ober Derpachten kann, bilbet es boch 
zuglelch auch cin Vcrmogensobject unb steht insofern mit anbern 
Vcrmogensbestanbtheilen in einer Linie. ©erber sagt uns auch 
nirgenbs, was er eigentlich unter einer ©erechtigkeit Dersteht unb 
welcke rechtliche Natur er ihr zuschretbt. Da er sie fur ein 
wirtliches PriDatrecht ertlart, welches burch petitorische unb pos- 
sessorische Klagen geschutzt wirb, sollte man meinen, bap er ihr 
eine bmgliche Natur zuerkennen musse. Allein er erklart es 
ausbrucklich fur einen regelmaplgen Irrthum ber Germanisten, 

25) Gerber a. a. O. §. 67. 
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bie Regalien in bad ©achenrecht gu stellen unb ba er auch bie 
Bannrechte unb Realgewerberechte ungeachtet ber petitorifchen unb 
possessorifchen Klagen nicht aid bingliche Rechte gelten lassen 
will, fonbern nur aid Beispiele einer inbivibuellen Willkur ber 
©taatdgewalt, welche burch Privilegien an ein factifched Vcr- 
haltnih Rechte unb Verbinblichkeiten aller Art anzuknupfen ver- 
mag, so burfm wir nicht vorausfetzen, bah ihm auch bie regalen 
©erechtigkeiten nur in diefem Lichte erfcheinen, unb bah er bem- 
nach bie possessorifchen unb petitorlfchen Klagen, wie bei ben 
Reallastcn, nicht aid eine aud ber Natur ber Verhaltnisse her- 
vorgehende Confequeng betrachtet, fondern nur aid elne auherliche 
unb willkurliche Zuthat26). 

Ungeachtet biefer Unklarheiten in eingelnen Begiehungen, bie 
baburch in ©erberd Lehre kommen muhten, bah er bie binglichen 
©ewerberechte nicht aid ein felststanbiged Institut anerkannte, bem 
ein eigener Plah im ©achenrecht eingeraumt werben muh, konnen 
wir boch feinen Audfuhrungen, namentlich fo welt sie biejenigen 
Regalien betreffen, bei benen bie regale Verechtigung in einem 
jus oeoupandi in Begiehung auf regale Objekte besteht, im We- 
fentlichen vollkommen beistimmen. Ed gehort bahin 

1) bad Berg- unb Salgregal. Bei biefem konnte bie 
rlchtlgere Lehre naturlich fo lange nicht burchbringen, aid man 
ben ©runbfah ber altern Iuridprudeng aufrecht erhielt, bah ber 
©taat aid folcher Gigenthiimer aller regalen Fofsilien fel, fo bah 
er also burch ben Bergbau nur bad audbeutete, wad ihm fchon vorher 
gugehorte. Denn wenn fchon man ben Bergbau felbst immer auch 
aid ein ©ewerbe betrachten muhte, wurbe burch biefed boch nicht bad 
Wefen bed Bergregald bestimmt; ed war nur, gang ebenfo wie 
del bem ©runbeigenthum bad lanbwirthfchaftliche ©ewerbe, bad 
Mittel urn bad Bergrecht fruchtbar gu machen. Bei ber Ver- 
leihung bed Regald an Privatperfonen konnte man freilich nicht, 
wie bel lanbwirthfchaftlichen ©utern, bie Princlpien bed blofen 
Pachted in Anwenbung brlngen, benn bah bem Bellehenen gum 
©chutz seiner Anfprliche possessorlfche unb petitorifche Klagen gu- 

26) Zur Theorle der Reallaften, in selnen und IherlngS Iahrbuchern 
Bd. II. S. 60. 
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stanben unb bap also ein bingliches Recht auf ihn ubergegan- 
gen fei, stanb unzweifelhaft fest; aber man fuchte bies baburch 
zu rechtfertigen, bap man ein getheiltes Elgenthum an ben Fof- 
silien annahm, inbem man bem Staat ein dominium diroctum 
bem Beliehenen ein dominium utils zufchrieb. So sinben wir 
bie Verhaltnisse noch bei Runbe, Gtchhorn, Maurenbrecher u. A. 
aufgefapt. Die gropen Schwierigkeiten, bie baburch fur bie 
Entwicklung ber ganzen Lehre entstanben, fuhrten aber enblich 
zu ber Einsicht, bap zwar bie ©runbeigenthumer burch bas Berg- 
regal insofern in ihrem Recht auf ben ©runb unb Boben be- 
schrankt feien, als ihnen gegen bie gemeine Regel bas Elgenthumsrecht 
an ben unter ber Oberstache verborgenen regalen Fofstlien ent- 
zogen fei, bap aber bas bem Staate in Folge ber Regalttat zu- 
stehenbe Recht baran boch nicht als Eigenthum aufgefapt wer- 
ben burfe, fonbern lebiglich als ein ausschlie pitches Occu- 
pations recht an ben an stch herrenlosen Sachen. Dieses Oc- 
cupationsrecht ist es bann auch allein, bessen Ausubung auf bie 
beliehenen Privatperfonen in fehr verschiebenem Umfange fiber- 
tragen wirb, unb in Beziehung auf bessen Uebertragung ber 
Staat bei ber fog. Freierklarung unter gewissen Umstanben eine 
Verpfiichtung uberuimmt, wie sie bei anberen Regalien nicht vor- 
kommt. Die Wichtigkeit bes Bergbaues wingt es mit sich, bap 
stch bei bemselben lanbespolizelliche Rucksichten vielfach befchran- 
kenb geltenb machen, boch kann auch biese fog. Berghoheit ber 
Ausubung nach auf Privaten ubertragen werben. ©anz biefelben 
Grunbsatzc mussen. 

2) bei bem Iagb- unb Fischereiregal angewenbet werben. 
Die wllben Thiere, soweit sie bem Regal unterliegen, mussen 
zwar als herrenlos angesehen werben, aber bas Occupationsrecht 
ist bem Staate vorbehalten, ber ble Ausubung besselben an bie 
Iagbberechtigten abtritt. Sehr richtig bemerkt aber ©erber, bap 
bie Iagbberechtigung nicht blop auf bie Occupation felbst ge- 
richtet ist, fonbern auch als bie Befugnip zu einer Reihe von 
Hanblungen erscheint, welche bie Herbeifuhrung ber Moglichkeit 
berfelben burch Hegung bes Wilbes bezwecken unb er sinbet felbst, 
bap sie sich in bieser Beziehung bem Begriffe eineS Gewerbe- 
rechtes nahcrn. Dies gilt ebenso von ber Fischerei in offent- 
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lichen Flussen, bie zugleich bie Befugnlh enthalt bie zur Aus- 
ubung ersorberlichen Anstalten zu trcffen unb gewisse Arten von 
Wasserbenutzungen zu verhinbern, welche bas Fischen unmoglich 
machen. Gar kein Occupationsrecht kommt 

3) bei bem Muhlenregal an offentlichen Flussen in 
Frage, sonbern nur bie Befugnlh eine sonst bem gemeinen ©e- 
brauch offen stehenbe Sache zum Betrieb eines Muhlenwerlcs 
zu benutzen, so bah sich also bie Verhaltnisse hier schon mehr 
ben rein en ©ewerbscegalien, b. h. benjenigen ndhert, burch welche 
wohl eine Beschrankung ber naturlichen Freiheit in Beziehung 
auf bie Ausubung jebes an sich erlaubten Gewerbes begrunbet 
wirb, nicht aber eine Beschrankung bes Eigenthums unb Eigen- 
thumserwerbes. 

Partikularrechtlich sinben sich noch manche anbere Regalien, 
bie balb, wie bas Pulverregal, bas Regal bes Salzhanbels u. s. w. 
mehr ben Charakter von einfachen Gewerbsregalen in bem an- 
gegebenen Sinne haben, balb zugleich eine Beschrankung bes 
Eigenthums enthalten, wie manche regalische Nechte an Privat- 
gewaffern. Fur unsern Zweck kann es aber genLgen, an ben ge- 
melnrechtlichen Regalien nachgewiesen zu haben, bah sie sdmmt- 
lich bie Natur von Gewerberechten haben unb bast ihnen also 
insofern ihre Stelle in ber Lehre von ben binglichen ©ewerbe- 
rechten, als einen Theil bes Sachenrechtes angewiesen werben must. 
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